Elterninformation Nr. 14
Sehr geehrte Eltern, liebe Schulfamilie,
nach wie vor lassen wir uns in unseren Entscheidungen davon leiten, dass die Gesundheit Priorität genießt.
Wir freuen uns, dass die 7.-9. Klassen in der Schule sind – aber angesichts der Infektionszahlen ist unsere
Freude nicht ungetrübt. Im Land Berlin herrscht zurzeit keine Präsenzpflicht. Bitte informieren Sie die
Klassenleitungen bzw. Tutor*innen, wenn Ihr Kind auf das Präsenzangebot verzichtet.
Seit Montag, 19. April testen sich die Schüler*innen unter der Anleitung der Lehrkräfte. Diese Selbsttests sind
die Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Wenn Ihr Kind einen aktuellen Negativ-Bescheid
einer Teststelle vorlegt, muss es sich nicht noch einmal testen. Wir beobachten die Organisation und steuern
nach. Haben Sie schon gemerkt, dass wir nun auch das Testergebnis bescheinigen?
Die Organisation des Testens, die hohen 7-Tage-Inzidenzen und der Beginn der Abiturprüfungen zwingen uns
dazu, das A-B-Modell ab der kommenden Woche zu modifizieren:
Die Einteilung in A und B-Wochen bleibt, aber wir verzichten auf den täglichen Wechsel. Von nun an gilt: In
der A-Woche kommen die A-Schüler*innen zur Schule und in der B-Woche die B-Schüler*innen.
Die Präsenz-Woche ist als Input- und Gesprächswoche zu verstehen, die Woche zu Hause dient vor allem der
Übung, der Nachbereitung des Unterrichts und dem Schreibtraining.
Für Schüler*innen, die gar nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wollen bzw. können, werden Aufgaben,
Tafelbilder etc. im Lernraum abgelegt.
Wir haben auf diese Weise mehr Ruhe und weniger Bewegung im Hause und in den öffentlichen
Verkehrsmitteln. Wir starten sofort in der nächsten Woche: Die Woche vom 26. – 30. April ist eine A-Woche,
also kommen nur die A-Schüler*innen, in der Woche danach kommen dann die B-Schüler*innen. Nun wird aber
der komplette Stundenplan absolviert. Es bleibt dabei, dass für alle Jahrgänge die 5. Stunde um 12.10 Uhr
beginnt.
Es gibt nach wie vor keinen Ganztag und auch kein Mittagessen.
Die Klausur- und Klassenarbeitsplanung bleibt von den Veränderungen im A-B-Modus unberührt – sie gilt
weiterhin.
Die Klassenarbeitsphase ist angelaufen, die 7.-9. Klassen haben die Online-Variante überwiegend sehr gut
absolviert. Für die kommenden Klassenarbeiten gibt es nur Präsenzangebote. Neben den Abiturprüfungen,
Klausuren und Klassenarbeiten in Präsenz ist ein gleichzeitiges Online-Angebot nicht machbar. In den nächsten
Tagen gibt es zeitnahe Angebote für Ersatzleistungen.
Ein großes Lob geht an den Jahrgang 10 – fast alle Schüler*innen haben unter schwierigen Bedingungen die
Facharbeiten beendet und termingerecht abgegeben.
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